
Sehr geehrte Bürgermeister der Gemeinden Fügen, Stumm, Zell, Schwendau-Hippach und 
Tux, liebe Frau Bürgermeisterin in Mayrhofen, 
sehr geehrte SchuldirektorInnen, 
geschätzte Reinigungsfeen und Schulwarte, 
 
mit diesem Mail möchte ich euch als Nachfolgerin von Direktor Manfred Hellweger herzlich aus 
der Landesmusikschule Zillertal grüßen – ich freue mich auf persönliche Begegnungen und unsere 
Zusammenarbeit in der Zukunft! 
Weiters darf ich euch hiermit offiziell mitteilen, dass ab dem 18. Mai parallel zu den 
Pflichtschulen auch die Landesmusikschulen wieder Präsenzunterricht anbieten werden. 
 
Dies erfolgt in den ersten zwei Wochen mittels 50 %Präsenzunterricht (vorerst beschränkt auf 1-
2 SchülerInnen pro Unterrichtseinheit) und 50% Distance-Learning. Ab Pfingsten wird bis zu 
einer Gruppengröße von maximal 4 SchülerInnen wieder wöchentlich unterrichtet.  
Größere Gruppen und Ensembles, Orchester und Kurse werden bis zum Schulschluss ausgesetzt. 
 
Die Musikschuldirektoren wurden nun im Rahmen des dazu von der Abteilung 
Landesmusikdirektion erstellten Stufenplans aufgefordert, mit den Gemeinden 
standardbezogene Maßnahmen zu vereinbaren und schriftlich festzuhalten. 
 
Diese betreffen laut Plan insbesondere folgende Punkte (Ergänzungen meinerseits kursiv 
und unterstrichen in Klammer): 

  
- Reinigung und Desinfektion (täglich) der Räume vor und nach dem Musikschulunterricht, 
beziehungsweise zwischen öffentlichem Schul- und Musikschulbetrieb. (Für die 
Reinigung/Desinfizierung der musikschuleigenen Instrumente sind selbstverständlich ausschließlich 
die Musiklehrpersonen zuständig.) Mülleimer sollen mindestens einmal täglich geleert werden. 
(Die Desinfektion von Türklinken, Lichtschaltern, Tastaturen und Computermäusen in den 
Unterrichtsräumen der LMS wird durch die Musiklehrpersonen erfolgen – diese sind im 
Musikschulbereich mehrfach notwendig, da stündlich/halbstündlich andere SchülerInnen das 
benötigte Inventar und gegebenenfalls Instrumentarium benützen.) 
Benötigte Materialien (Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe) sollten ausreichend vorhanden 
sein. (Mund-Nasenschutz für Lehrkräfte wurde durch das Land Tirol organisiert, Desinfektionsmittel 
(Flächen und Handdesinfektion, Wegwerftücher zum Abwischen/Auftragen der 
Flächendesinfektion) sowie Einweghandschuhe für Lehrkräfte bitte ebenfalls ausreichend seitens der 
jeweiligen Gemeinde bereitstellen). 

- die Sicherstellung der Möglichkeit zum Händewaschen oder zur Handdesinfektion unmittelbar 
nach Eintritt ins Schulgebäude (Händewaschen ist in allen NMS und LMS ausreichend möglich.) 

- die Benützung von Stiegenhaus, Garderobe, Aufenthaltsräumen, Lehrerzimmern, Teeküchen 
und Kopiergeräten (Viele schuleigene Instrumente der LMS werden derzeit von uns nicht benutzt, 
da die Musikalische Früherziehung ausfällt, Nutzung von Kopierer, Stiegenhaus und ggf. weiterer 
Räume klären wir mit den jeweiligen SchuldirektorInnen ab) 

- die ausreichende Information über die Hygienemaßnahmen im Schulgebäude (deutlich 
sichtbare Hinweisplakate auf die Sicherheitsbestimmungen, Verwendung der 
Informationsplakate des Landes Tirol oder des BMBWF) (wird an den NMS ja ohnehin angebracht, 
in der LMS sind wir selber dafür zuständig) 

- die Bekanntgabe der Verhaltensregeln (Aushang im Schulgebäude, Veröffentlichung auf der 
Homepage und Übermittlung an Lehrende, Erziehungsberechtigte und SchülerInnen) (Wird durch 
uns erledigt!) 

 Nachstehend jene Materialien die bitte seitens der Gemeinden für jeden Unterrichtsraum zur 
Verfügung gestellt werden sollen: 



• Flächen und Handdesinfektion (für Lehrpersonen) 
• Wegwerftücher zum Abwischen/Auftragen der Flächendesinfektion 
• Einweghandschuhe für Lehrkräfte 

Für Klaviere je 1 Sprühflasche mit Wasser/Spülmittelgemisch  
(4mal für Fügen, 2mal für Stumm, 4mal für Zell, 3mal für Schwendau-Hippach, 3mal für 
Mayrhofen, 1mal für Tux)  
(Zusätzlich wird 98%iger Alkohol zur gründlichen Reinigung der Tastatur benötigt, den 
wir selber besorgen und aus Sicherheitsgründen direkt an die Lehrpersonen ausgeben). 

Mitunter gibt es an jedem Unterrichtsort andere Dinge, die zu beachten sind – das ist mir sehr 
bewusst. Ich bitte euch, uns darauf aufmerksam zu machen, wenn es irgendwo zu Problemen 
kommen sollte. 
 
Ich bedanke mich herzlich für den Mehraufwand (vor allem bei allen fleißigen Reinigungsfeen!), 
den ihr durch Corona auch im Musikschulbereich zu bewerkstelligen habt. 
 
Mit besten Grüßen, 
  

Mag. art. Simone Aschenwald 
Musikschulleiterin LMS Zillertal 
6280 Zell a. Ziller, Schwimmbadweg 2 
05282/3581 
Mobil: 0676/83861856 


